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Windturbmenaggregat
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Patenterteilung bekanntgemacht am 19. Oktober 1944

Es ist bekannt, fur die Ausnufczung der

Windkraft Aggregate zu benutzen, die aus

einer Turbine und einem mit dieser Turbine

zusammengebauten elektrischen Stromerzeu-

ger bestehen. Dabei ist das Turbinenlaufrad

in einem Windfuhrungsgehause angeordnet,

welches einen sich nach der Einstromseite er-

weiternden Windfuhrungskanai bildet. Zur

Erzielung einer bestmoglichen Beaufschlagung

der Schaufeln des Turbinenlaufrades durch

den in dem Kanal gefiihrten Wind sind dem

Laufrad Windsteuerflachen vor- oder nach-

geordnet, die nach der Art von Leitschaufeln

wirken. Als feste Windsteuerflachen wird

man dieselben in ihrer Steliung zu den Lauf-

radschaufeln so anordnen, daB sie bei einer

Durchschnittsgeschwindigkeit des Windes in

dem Kanal die gunstigste Fiihrung des Win-

des in dem Laufrad ergeben. Zur Anpassung

des Betriebes der Windrader an die stark

wechselnden Windgeschwindigkeiten sind

auch schon Verstelleinrichtungen entwickelt

worden, die eine Ablenkung des Windes vor

oder nach dem Laufrad in die jeweils gun-

stigste Beaufschlagungsrichtung mittels der

Windsteuerflachen ermoglichen.

Die Erfindung hat ein Windturbinenaggre-

gat mit in einem Windfuhrungsgehause an-
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geordneiom, axial nngestromtem Lauf rad. f

dessen \'abe zu einem stromlinienfonnigen

Lag;'rgeh;ius^ fur das Turbinenlaufrad er-

giinzt ist und in dess:n WiiKlnthrungsgehause
|

5 verstc-Uharc WindsUuuM-naehen an Drehzapfen '

gefiihrt sind, zum Gegenstaud, und sie tve-

stcht darin, daS die Yerstelleinrichtung fur
j

die Windsteuerrt^.chen in der Absehlutikappe :

des Lagei^ehauses angeordnet ist.
;

io Das testsu-hende Lagergehause des Lauf-
|

rades, das zur Frzielung einer guten Fuhrung

fiir den Wind als Stromungskorper aus-

gebtidel sein inui|. wird durch die erfmdungs-
i

gemi'tHe Anorduuug der Yerstelleinrichtung
;

15 fiir die Winds teuerflaehon in vorteilhaftester
j

Weise zusatzlieh ausgenutzt. Die Verstellein- !

rieluung greift innerhalb des Lagergehiiuses
j

an den Drehzapfen der Windsreucrflachen an;
|

os sind somit kdnd die Windfiihrung vor i

20 oder h inter dom La t: trad s to render 1 Cfx^rtra-

gnngshebel od. dgl. vorhanden. So sind fiir die I

Windfiihrung gimstige Formgebungen fiir die
j

Begrenzungswan de des Lage rkapselgehau ses

und der event tie II vorhandenen, das Laufrad
;

25 unisehliel.ienden Windfithrungskanale moglich.
|

Diese Wiiude kmmen uuter Verwendung von 1

Glas, Celiophan oder Kunstharzprodukten aus
j

Autbau- oder Yerkleidematerial hergesteilt

sein. Dabei ist einem farblosen, durcbsiclitigen ;

30 Aufbauraatcrial der Vorzug zu geben, da dar-

ans bestehende Aggregate den Vorteii haben,

in der Xatur wenig in Erscheinung zu t reten.

Audi kotinen zur Erzielung einer besonders
]

leiehtcn Bauweise an die Turbinenaustritts-
|

35 oftnuug und gegebenenfalls auch an die Aus- !

trittsoftnungen der ringformigen Windfiih-

rungskanale Biiihkorper, z. B. StofYzylinder,

angeschlossen sein. die durch den stromenden

Wind in ihren als Fuhntngsrohrverlangerun-

40 gen dien end-en Stcllungcn gebalten werden.

Zur weiteren Anpassuug der Turbinendreh-*

zahl an die Windgesehwindigkeit in dem
Windfiihrungsgehause der Turbine kann es

j

zweckmafiig sein, auch die Schaufeln des

45 Windturbinenlaufrades verstellbar anzu- i

ordnen. Die Einstellung der Laufradschaufeln ;

sowie der Windsteuerftachen kann in bekaunter
j

Weise selbsUiltig in Abbangigkeit von einem !

Reglerpendel erfoigen. urn dadurcb selbst auch
'

50 bei plotzlicher A 11derung der Windgcschwin- I

digkeit eine weinnoglichste GleichmaBigkeit
j

in der Turbinendrehzahl zu erhalten.
|

Fiir die Venvirkliehung der Erfindungs-
j

merkmale ist es gleiehgiiltig, welche Art von

55 Windturbiuen dam it ausgeriistet ist. Es
|

konnen z. B. solehe sein, bei denen ein Tur-
j

binenlaufrad eineu elektrischen Generator ,

antreibt, der ebenfalls in dem Lagergehause
fiir das Turbinenlaufrad angeordnet ist. Auch :

60 kann der elektrische Generator aufierhalb des
j

Lagergehiiuses, z. B. an den Tragelementen
\

des Aggregates, angeordnet sein. wo Ikm der

Antral) des Generators unU-r Zwischenschal-

timg eines in dem Lagergehause desTurbtnen-

iaufrades augeordneten Gelrielws durch Ober- 65

tragunsswellen erfolgt. Besonders zweck-

miUtig ist es jedocii. einen solchen Aufbau des

Turbineuaggregates zu wahlen. bei dem das

Stromerzeugeraggregal mit einem Innen- und

Aul.'vMilaurVr verseben ist und jeder der 70

LiiulVr von konzentriseh zueinander angcord-

neten I.aufradschaufelkranzeu angetrieben

wird, die durch die Wirkung des stromenden

Windes in zueinander entgegengesetzter

Dreiirichtung umlaufcn. 75

Ein Au sr iihrungs bei spiel der Fr findung ist

in der Abbildung der Zeichnung dargestellt.

Das Turbinenlaufrad a ist in dem sich in

der Austronirichtung erweiternden Windfiih-

rungsgehause h angeordnet. Das Lagergehause 80

fiir das Laufrad a ist in seiner Form einem

Strotnlinienkorper angepai.U und uimmt den

von dem Laufrad a angetriebenen elektrischen

Stromerzeuger (/ auf. t' ist ein von Fiibrungs-

Hachen fiir den Wind gebiidetes Tragkreuz, 85

durch welches das Lagergehause c gegeniiber

dem Windfiihrungsgehause b abgestiitzt ist.

Das Lauf rad a und mit ihm der Aufienlaufer

der elektrischen Maschine d ist an den An-

sritzen f des Lagergehiiuses c auf Rollen ge- 90

lagert. Die Fuhrung der Leitungen fiir die

Stromabnahme erfolgt durch die feststehende

Hohlwelle g der elektrischen Maschine und

die von einem Rohr gebildete Tragstiitze h

des Aggregates. Die vordere AbschluBkappe i 95

des Lagergehiiuses c bildct den Hohlraum k,

in welchem die Verstelleinrichtung fiir die

drehbar angeordneten Windsteuerflachcn /

untergebracht ist. Die Formgebung dieser

Steuerllachen / ist so gewiihlt, daB sic zusam- 100

men mit ihrer Vers te Ilung dem Wind in dem
Gehause b bei jeder Windstarke die fiir die

Laufradbeaufschlagung giinstigste Fuhrung
gelxMi, Die Verstellung der Steuerflachen / er-

folgt in Abbangigkeit von einem an dem Ge- 105

hause b auBeii angcordneteu Wiuddruckmesser
selbsttatig. vi sind Steuerflachen fiir das Ein-

spielen des an der Tragstiitze /; drehbar an-

geordne ten Aggregates in die jeweilige Wind-
richtung. no

PaTENTANSPRUCH:

Windturbinenaggregat mit in einem

Windfiihrungsgehause angeordnetem, axial 115

angestromtem Laufrad, dessen Nabe zu

einem stromlinienformigen Lagergehause

fiir das Turbinenlaufrad erganzt ist und
in dessen Windfiihrungsgehause verstell-

bare Windsteuerflachen an Drehzapfen ge- 120

fiih rt sind, dadurcb gekennzeichnet, da8
in der Abschluflkappe (t) des Lager-
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gehauses (c) die Vers telle inrichtung fur

die Windsteuerflachen (/) angeordnet ist.

Zur Abgrenzung des Erfindungsgegenstands

5 vora Stand der Technik sind im Erteilungs-

verfahren folgendeDruckschriften inBetracht

gezogen worden:
Deutsche Patentschriften Nr. 646 360,

678 038;

osterreichische Patentschriften Nr. 110 768,

148408;
franzosische Patentschriften Nr. 24750

Zusatz zu 516675, 576980;
britische Patentschriften Nr. 2621 vom

Jahre 1890, 8-731 vom Jahre 1903,

188653, 192793;
USA.-Patentschriften Nr. 1 534799,

1 748 892, 1 978 809.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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